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11. Natargeechichte nnd Pharma- 
kognosie. 

Lieber den Wurzelstocli VOB Hellebor. atger L. 
und dessen Verwechselungen ; 

von 

Dr. G. Walpers. 
- 

I n  der then Ausgabe der Preussischen Pharmakopoe 
wird vorgeschrieben, den Wurzelstock dieser Pflanze (Rad. 
hellebor. nigr.) mit den Blaltern zu sammeln, damit er 
nicht mit den ahnlichen und schwer zu unlerscheidenden 
Wlrrzelstocken von Elelleb. ririd. L. und Adonis vernalis L. 
verwechselt werde. Trotzdem findet man nicht selten bei 
Droguisten sowohl als in Officinen denselben ohne Blatter 
vor, und dieserhalb moge es gestattet sein, auf diejenigen 
Charaktere, durch welche sich Rnd.  helleb. nigr. von den 
angegebenen und auch von eiwaigen rernern Verwechse- 
lungen mit Zuverlassigkeit erkennen Iasst, aufmerksam zu 
machen, zumal selbst in den allerneueslen botanisch- 
pharrnakognostischen Handbuchern eine pracise Darstellung 
vermisst w i d .  

Der Wurzelstock von Hellebor. nigr.. L. ist in  getrock- 
netem Zustande geruchlos, dunkel kascanienbraun, von der 
Dicke einer Schwanenfeder bis zu der eines kleinen Fin- 
gers, gedrungen, astig vielkopfg. von den mehr iiberein- 
ander stehenden Blattnarben. deren aufgeworfenen Rander 
sc h u ssel for m ige Ve r t i e fu ngen b i 1 den, e t w as knot ig , rings- 
herum von 4-2 Linien im Durchmesser haltenden 4 bis 
1 Fuss langen und mehrentheils unverzweigten Wurzel- 
zasern besetzt, welche auf dem Bruche hornarlig und rein 
weiss aussehen, in der Yirte einen kleinen heller gefarb- 
ten, unter der Loope gewtihnlich scharf 4--5kantigen 
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Holzkern besitzen und anfangs schwach susslich, dann 
retrigartig scharf schmecken. Bei alten verlegenen Wurzeln 
fehlt dieser scharfe Nachgeschmack gewohnlich. 

Am ahnlichsten sieht ihm der Wurzelstock von Hellebor. 
virid. L. Derselbe ist ebenfalfs vielkdpfig *) lstig , ge- 
drungen, mil ringformigen schusseiformig vertieften Blatt- 
narben versehen und ringsherum mit langen, einfachen 
Wurzelzasern besetzt, welche bloss t - + Linien im Durch- 
messer halten. Die Farbe ist im Allgemeinen grau-schwaiz- 
lich, gegen die Blattansatze zu selbst noch im getrockneten 
Zustande grau - grunlich, die Wurzelzasern sind im Bruche 
bornartig grau-grunlich, in der Mitte mil einem scharf 
vierkantigen oder kreuzformigen weissen Holzkern. Der 
Geschmack ist widerlich scharf, rettigart.ig. 

Der Wurzelstock von Adonis vernalis L. endlich sieht 
zwar im Allgemeinen dem von Helleb. niger nicht unahnlich, 
unterscheidet sich aber sofort durch seinen sehr starken 
rettigartigen Geruch, durch seine grau -schwarzliche Farbe, 
so wie durch die - von den meisten Schriftstellern ganx- 
lich ubersehenen - am Wurzelstock in Menge befindlichen 
trocken - menibranosen, braunen, schuppenformigen Blatter, 
durch den Mangel der ringformigen Blattstielnarben, so 
vie durch die irn getrockneten Zustande langs runzlicben, 
sehr leicht zerbrechlichen und  dabei sehr stark riechenden 
Wurzelzasern, welche auf der Bruchflache dunkel grau- 
grun aussehen und in der Mitte einen weissen scharf 
4 - 5 kantigen Holzkern hesitzen. 

Gewohnlich werden in den pharmakologischen Hand- 
buchern ausserdem Actaea spicala L., Aslrattlia major L. 
und Eelleborus foe t idw als Verwechselungen von E. niger 
_ _  

*) Herr Dr. B e r g  (Handburh der pharm. Botccnik 11. pug. 61) 
sngt irrthiimlich : odass der  Knollstock v o n  H .  oirid. horizontnl 
in der  Erde liege und nur unten mit 1; - 2  Linien stnrkea 
nusaerhalb hrnunen Nebenwurzeln  besetzt 8ei.t) Zu Anfang die- 
sea Jnhres hnbe ich in Tharingen e ine  grosse  Menge wilder 
Exemplare nusgrnbeo lnssen und reigea s i e  iibereinstimmend die 
o b e n  erwfihnten Kennreichen. 
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angegeben, obschon die Wurzelstocke dieser Pflanzen nur 
wenig Aehnlichkeit rnit jenen besitzen. 

Der Wurzelstock von Aclaea spicata L. ist dick, flei- 
schig, vielkopfig, gegen die Spitze -mil  nur schwach an- 
gedeuteten ringformigen Blattstielnarben versehen, welche 
aber niemals schusselformige Vertiefungen bilden. Er ist 
ringsherum mit langen gelb - braunen, mehrfach verzweig 
ten, zuletzt fadenformig werdenden Wurzelzasern besetzt. 
Die starkern lassen auf der weissen Bruchflache deutlich 
unter einer sich scharf absetzenden Rindenscbicht eioen 
stumpf, drei - bis funflappigen Holzkern erkennen. Der 
Geschmack ist nur schwach bitkerlicb, aber nicht r d g -  
artig. 

Der Wurzelstock von Astranticr major L. isr ebenfalls 
dick, fleisohig, vielkop6g, schwarzbraun, im frischen Zu- 
stande von etwas harzigem Geruch, getrocknet geruchlos, 
ringsherum mit vielfach verzweigten, zuletzt fadenfiirmigea 
Wurzelzasern besetzt. Die dickeren Wurzelzasern , von 
+-; 1-inie Durchmesser, lassen auf dem Bruche eine 
braungelbliche Rindenschicht und einen weissen rundlicheo 
Holzkern erkennen. Gegen die Spitze des Wurzelstockes 
finden sich ringforrnige Narben abgefallener Blalter oder 
die halbverwitterten Blattstiele selbst, so wie eine Menge 
fadenforrnig stehenbleibender Gefassbundel der verwitter- 
ten Blattstiele. Der Geschmack ist schwach bitter. 

Helleborus foetidus L. endlich kann gar nicht mit 1% 
tiiger verwechselt werden, denn derselbe besitzt eine dicke, 
holzige, vielfach verzweigte kastanienbraune Wurzel, auf 
dem Querschnitt durch den fingerdicken Wurzelhals be- 
nierkt man einen, dem Durchschnitt der IIolzschicht gleich- 
kommenden hellgriinen (irn trocknen Zustande vollig aus- 
bleichenden) Markcylinder. Die Wurzelzssern sind auf dern 
Bruclie gelb und holzig. 

Auch in mikroskopischer Beziehung unterscheiden sich 
die Wurzelstoclie der in  Rede slehenden Gewachse wesent- 
lich von einander. Herr B e r g  (a. a. 0.) hat diese Ver- 
haltnisse nur sehr oberflachlich und in  wesentlichen Puncten 

20 Arch. d .  Fharm. CXVII. Bds. 3 .  Hft .  
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unrichtig ahgehandelt. Die Wurzelzasern eignen sich zur 
mikroskopischen Untersuchung am besten, da der Wurzel- 
stock selbst gewohnlich zu dick ist, als dass sich ein 
mikroskopischer Schnitt mit Leichtigkeit bewerkstelligen 
liesse, uberdiess durch Eintrocknen im lnnern gewohnlich 
mehrfach zerkluftet ist. 

Die Wurzelzasern von Helleb. niger zeigen im Quer- 
schnitt ein aus nur einer Lage halbcylindrischer, ziemlich 
dickwandiger, nur an der nach aussen gelegenen Wandung 
dunkelbraun gefarbter Epidermiszellen, eine dicke Rinden- 
schicht, welche aus grossen 5 - 6 seitigen, ziemlich derben 
Parenchymzellen besteht, welche dicht mit kleinen kuge- 
ligen , zu Iilumpchen zusamrnengeballten S ta rkekhe rn  
erfullt sind. Der Holzkorper is; unregelmiissig 4-5 kantig. 
mit spilzen Ecken und hesteht aus sehr dickwandigen 
Gefassen, deren Wandungen netzformig - punctirt erschei- 
nen ; zwischen den vorspringenden Kanten des Holzkorpers 
findet sich je ein Biindel dunnwandiger, langgestreckter, 
rnit Starkemehlkornern und Oeltropfchen erfulllec Zellen. 
A n  mehreren Stellen werden die Gefassbundel des Holz- 
korpers von den der Rindenschicht gleichgeformten, eben- 
falls mit Starkemehl erfulllen Markzellen durchsetzt. 

Die Wurzelzasern von Hellebor. varidis unterscheiden 
sich dadurch, dass in den Zellen der Rindenschicht nur 
wenis Skarkemehl, aber zahlreiche Oellropfchen sich vor- 
finden. Der ebenfalls aus nelzforrnigen Gefassen beste- 
hende Holzkorper ist gesohlossen und wird nirgends von 
Markzellen durchsetzt; es finden sich gewohnlich nur wenige 
Markzellen vor. 

Im Allgcmeinen dieselhe Structur bemerkt man in den 
Wurzelfasern von Adonis uernalis. Die Epidermiszellen 
sind aber nicht nur a n  ihren nach Aussen, sondern auch 
an ihren nach Innen gelegenen Wandungen braun gefarbt, 
die Rinden - und Markzellen enthalten sehr kleine kugelige, 
aber nichl zusammengeballte Starkekornchen und zahl- 
reiche Oeltropfchen ; der aus punctirten Gefassen beste- 
hende Holzkorper ist scharf 5 - 5  kantig, entweder wie 
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bei Helleborus virid:6, geschlossen oder von 4-5 breiten 
Markstrahlen in ebenso viele sternformig stehende getrennte 
Gefassbundel zerstreut. 

Die Wurzelzasern von Actaea spicala unterscheiden 
sich von denen der vorbcnannten PBanzeri gleich dadurch 
auf den ersten Blick, dass sich zwischen den mit kuge- 
ligen Starkekornchen dicht angefullten Zellen des Rinden- 
parenchyms keine Inlercellulargange vorfinden, iiberdiess 
sind die Wandungen dieser Zellen - ahnlich wie in 
der Rindenschicht vieler Orchideen - Luftwurzeln mit 
schrag voriaufenden sich kreuzenden Fasern versehen, 
welche, nachdem das Starkemehl miltelst eines kleinen 
Haarpinsels ausgewaschen worden ist, sehr deutlich zu 
erkennen sind. Der aus sehr weiten, netzformigen, an der 
aussern Seite mit dunnwandigen Prosenchymzellen be- 
kleideten Gefassbundeln bestehende Holzkern i s t  sehr 
tief 3-5lappig, die nach dem Umfange zu gerichteten 
Lappen desselben sind keilformig, vorn abgestumpft. Diese 
Form des Holzkernes Iasst sich auf einem glatten Quer- 
schnitte durch die dickeren Wurzelzasern sclir gut schon 
mit blossem Auge erkcnnen. 

Die Wurzelzasern von Aslranlia mujor sind auf den1 
Querschnitte sofort dadurch kenntlich, dass ihre dunkel- 
braune Epidermis sehr dicht mit stumpf kegelformigen, 
bisweilen in die Lange gezogenen aus einer einzigen Zelle 
bestehenden Drusen besetzt ist ; die Zellen des Rinden- 
parenchyms sind mit ziemlich grossen, rundlichen Starke- 
liiirnchen dicht erfullt, welche einen gelblichen Barzuber- 
zug besitzen. Daher ruhrt auch die braune Farhung der 
Rindenschicht, welche man auf der Bruchflache mit blossen 
Augen benierkt. Der stumpfe funfkantige IIolzkern schliesst 
ein dcm Rindenparenchym iihnliches Jlark ein und besteht 
aus Netzgefsssen, welche von dunnwandigcn langgestreck- 
ten Zcllen besleitct werden. 

Die Wurzelzasern von Helleborus foetidus endlich zei- 
gen auf dem Querschnitte eine breite, aus regelmassigem 
Parenchym bestehende Rindenschicht , welclie (von im 

PO #I 
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Junius gegrahcncn Wurzeln) kein &arkernehl*) enthalt, 
mil nur wenigen Intercellulargangen. Die Rindenschiclit 
ist von dem Holzkern durch einen einfachen Kreis dunkler 
gefarhter, etwas zusarnmengedriickter Zellen scharf ab- 
gesetzt. Der rundliche , stumpf ausgekantete Holzkern, 
welcher (in den Wurzelzasern) kein Mark enthalt, besteht 
aus dickwandigen Holzzellen und strahlenfirmig stehenden 
Gelassen, deren eigenthumlicbe Struclur bereits von S ch 1 ei  - 
d e n  beschrieben und abgebildet worden ist. Die innere 
Gefasswandung ist mit zwei serschieden geformten Schich- 
ten uherzogen. die aussere besteht aus sehr enge an ein- 
ander liegenden Eetzformen, die innere ist mit zwei his 
drei Reihen schr weiter Poren versehen. Da die nach 
Aussen gelegenen jungcren Gefasse nicht selten bloss mit 
h’etzrasern gezeichnet sind, so scheint auch hier, wie im 
Lindenholze, die porose Schicht die jungere zu  sein. 

*) Die von mir unterruchleii V’urreln der iibrigen Pflanren sind 
( B o f .  Zlg. 8iiinmllich im erslen Frbhjabre suegegreben worden. 

1851. S. 81.) B o r n  u n g. 




